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Abschied von der Kassen-Einlage
VON WOLFGANG BEST

Zum Ende des vergangenen Jahres hat OSM Holger Lütz alle Verträge mit den Krankenkassen
gekündigt. Seit 1. Januar 2018 gibt es bei ihm keine Hilfsmittel mehr auf Rezept, dafür weiterhin
absolut individuelle und hochwertige Versorgungen.

ls 2016 der Entwurf für die Überarbeitung der Pro-

gung in der Produktgruppe 08 nicht mehr

GXNWJUXSSH  YHU¸IIHQWOLFKW ZXUGH ZXVVWHQ ZLU

darstellbar war“. Was er gar nicht nach-

nicht, ob wir lachen oder weinen sollen“, erinnert sich

vollziehen konnte: Indikationen für Ein-

+ROJHU/¾W]DQGHQ0RPHQWGHUGHQ6WHLQHQGJ¾OWLJLQV

lagen seien auf den Fuß reduziert wor-

Rollen brachte. Schon als 2014 die ersten Informationen

den, während bei vorgefertigten Silikon-

zur Aktualisierung der Produktgruppe bekannt worden

Fersenkissen als Indikationen Hüft- und

waren, hatte er Zweifel gehegt, ob es tatsächlich eine

Rückenbeschwerden angegeben seien.

A

Fortschreibung oder nicht eher ein Rückschritt wer-

Aufwändigere Versorgungen, die ei-

den würde. „Durch die Neufassung“, so seine Befürch-

ne intensive Beschäftigung mit dem Pa-

tung, „sollten wir Orthopädieschuhmacher nur auf die

tienten voraussetzen, hätten es noch

Behandlung von Problemen am Fuß festgelegt werden.

schwerer bei der Kostenerstattung ge-

,QGHU0HGL]LQVHW]WVLFKMHGRFKLPPHUPHKUGLHJDQ]-

habt. „Die Sachbearbeiter bei den Kas-

heitliche Therapie von Haltungs- und Bewegungspro-

VHQ VLQG RIW QLFKW DXVUHLFKHQG TXDOLˋ-

blemen durch. Diesen Ansatz verfolgen wir bei uns auch

ziert und entscheiden meist nur nach

VHLW -DKUHQȤ /¾W] VSUDFK &DUOD 0H\HUKRII*ULHQEHUJHU

formalen Kriterien“, bemängelt er.

OSM Holger Lütz hat alle
Kassenverträge gekündigt
und rechnet Einlagen nur
noch privat ab.

vom GKV-Spitzenverband bei einer Veranstaltung dar-

Als Beispiel nennt Holger Lütz sensomotorische Ein-

auf an und übermittelte ihr anschließend seine Ideen,

lagen. Er ist sich wohl bewusst, dass diese Art der Einla-

wie man die Produktgruppen patientenorientierter ge-

genversorgung noch nicht ausreichend beschrieben und

VWDOWHQ N¸QQWH ,QVEHVRQGHUH PDFKWH /¾W] 9RUVFKO¦JH

GHˋQLHUWLVW$EHUHUYHUVWHKWQLFKWGDVVGLH0¸JOLFKNHLW

zur Indikationsstellung, aber auch zur Fertigungsweise.

diese Einlagen über einen Kostenvoranschlag im Einzel-

Bewirkt habe er damit leider nichts, auch wenn er vom

fall zu genehmigen, bewusst verhindert wurde, indem

GKV-Spitzenverband sogar die Antwort bekam, dass

man die entsprechende Position im Hilfsmittel, über die

man seine Anmerkungen im weiteren Verfahren zur

man zuvor diese Einlagen abrechnen konnte, nur noch

Fortschreibung der Produktgruppe einbeziehen wolle.

bei schweren Fußdeformitäten anwenden kann.

Als dann 2016 die erste Fassung vorlag, sah sich Lütz

Damit stand er vor der Frage, ob er sich auf die neu-

in seinen Befürchtungen bestätigt und fragte sich, wie

en Regeln einlassen oder weiterhin seiner Versorgungs-

er mit den neuen Formulierungen zu den Indikationen

philosophie treu bleiben sollte. Holger Lütz und seine

und Ausführungsbestimmungen noch Einlagenversor-

Frau Silke, die für die kaufmännische Leitung des Un-

gungen anfertigen soll, die seinen Ansprüchen genügen

ternehmens verantwortlich zeichnet, entschieden sich,

und seinen Kunden wirklich helfen.

jene Strategie weiter zu verfolgen, welche das Unternehmen in den letzten 20 Jahren erfolgreich gemacht

PG 08 schränkt Versorgungen ein

hatte: ausführliche Anamnese und Analyse sowie eine

Das Vorhaben, sich ganz aus der GKV zu verabschieden,

LQGLYLGXHOOH 9HUVRUJXQJ PLW KRFKZHUWLJHQ 0DWHULDOL-

wurde konkret, als die PG 08 in Kraft trat und manche

en. „Deshalb war die Konsequenz für uns“, erklärt Lütz,

Kassen begannen, mit Verweis auf die Neuregelung Ver-

„dass wir aus der Gesetzlichen Krankenversicherung

ordnungen abzulehnen und Positionen zu streichen.

aussteigen und alle Kassenverträge zum Ende des Jah-

„Die Formulierungen in der Produktgruppe sind lei-

res 2017 kündigen“.

GHU VR DXVJHOHJW GDVV VLH XQVHUH $UEHLW EHL Z¸UWOLFKHU
Auslegung wesentlich einschränken“, kritisiert Holger

Kunden sind an Zuzahlungen gewöhnt

Lütz. Genau das hätten manche Kassen ausgenutzt. „In

An die große Glocke hängten die beiden ihren Plan nicht,

der Praxis hätte ich viele Rezepte eigentlich ablehnen

aber im Hintergrund wurde der Ausstieg natürlich vorbe-

müssen, weil die vom Arzt geforderte Hilfsmittelversor-

reitet. Die wichtigste Frage dabei: Wie würden die Kunden
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darauf reagieren, dass sie bei der Orthopädieschuhtech-

verkraften, waren beide überzeugt. Holger Lütz ver-

QLN/¾W]NHLQ5H]HSWPHKUDEJHEHQN¸QQHQ"

weist darauf, dass sie zu Zeiten der Kassenverträge vie-

(LQHE¸VHEHUUDVFKXQJVROOWHNHLQHUHUOHEHQU]WH

le Einlagen im Sonderbau beantragt hatten, weil sich

Physiopraxen und Kooperationspartner wurden in ei-

ihre Versorgungsidee in der Struktur der Produktgrup-

nem Schreiben, in dem die Gründe für den Ausstieg dar-

pe nicht abbilden ließ. Und immer wieder wurden die

gelegt wurden, schriftlich informiert. Zusätzlich wird

$QWU¦JHQLFKWJHQHKPLJW0LWGHU(LQI¾KUXQJGHUQHX-

das Thema auch immer direkt mit dem Kunden ange-

en Produktgruppe Einlagen im vergangenen Jahr sei

sprochen. „Wir arbeiteten schon in der Vergangenheit

die Zahl der Ablehnungen nochmals gestiegen. „Da

nur mit fest vereinbarten Terminen“, erklärt Holger

KDWWHQZLUDEHULPPHUVFKRQȟ0LQXWHQ$QDP-

/¾W]Ȧ%HLGHU7HUPLQYHUJDEHZHLVHQXQVHUH0LWDUEHLWHU

nese investiert“, erklärt Holger Lütz. „Diese umsonst

jetzt immer gleich darauf hin, dass wir keine Verträge

geleistete Arbeit fällt heute weg, weil die Kunden vorab

mehr mit den Kassen haben und deshalb keine Rezepte

entscheiden, ob sie die Versorgung wollen oder nicht.“

mehr annehmen. Wer zu uns kommt, der weiß, worauf

Die meisten seiner Kunden konsultieren nach wir vor

er sich einlässt.“ Die Umstellung auf den Privatzahler-

]XYRU HLQHQ $U]W GHU GLH 'LDJQRVH VWHOOW 0DQFKH GLH

PDUNW IRUGHUW GHVKDOE DXFK GHQ 0LWDUEHLWHUQ PHKU DE

über die neue Situation informiert sind, lassen sich vom

Den Hintergrund der Zuzahlungen zu erläutern, waren

Arzt nach der Diagnose ein Privatrezept schreiben, nach

sie schon gewohnt. Jetzt müssen sie den Kunden erklä-

GHP +ROJHU /¾W] XQG VHLQH 0LWDUEHLWHU GDQQ DUEHLWHQ

ren, dass ihre Krankenkasse gar nichts mehr übernimmt.

,QGHU=XVDPPHQDUEHLWPLWGHQU]WHQKDWVLFKGHVKDOE

Der Umstand, dass die Kunden von Holger Lütz schon

nicht viel geändert. Die bestehenden Kontakte zu den

immer deutlich mehr selber zur Einlage zuzahlten, als

U]WHQZLOO/¾W]ZHLWHUSˌHJHQGHQQGLHLQWHUGLV]LSOL-

die Kasse erstattete, erleichterte natürlich den Umstieg.

näre Zusammenarbeit ist ihm weiterhin wichtig. Er be-

Vor 23 Jahren machte er sich in Hamburg selbstständig.

tont jedoch: „Ich war mit keiner Arztpraxis verbunden.

Als 1998 die Festbeträge für Einlagen eingeführt wurden,

,FKKDEHLPPHUOLHEHUI¾UYLHOHU]WHZHQLJH3DWLHQWHQ

begann er sofort damit, einen deutlichen Eigenanteil für

YHUVRUJWDOVI¾UZHQLJHU]WHYLHOH3DWLHQWHQ'DGXUFK

GLHYRQLKPJHERWHQHK¸KHUH4XDOLW¦W]XQHKPHQ

KDWWHLFKNHLQHUOHL9HUSˌLFKWXQJHQXQGNRQQWHGLH(QW-

Dafür bekommt der Kunde nicht nur das Produkt,

scheidung frei fällen, die Kassenverträge zu kündigen.“

sondern eine ausführliche Anamnese und Untersu-

5¾FNEOLFNHQG VDJW /¾W] KDEH HU LP 0RQDW VLFKHU 

FKXQJ I¾U GLH ELV ]X  0LQXWHQ DQJHVHW]W VLQGȦ:LU

Stunden für Arbeiten aufgewendet, die mit der Abrech-

müssen genau wissen, was den Kunden fehlt, was sie

nung von Leistungen mit den Kassen zu tun hatten. „Die-

brauchen und was sie sich vorstellen“, erklärt Lütz.

se Zeit habe ich jetzt zusätzlich, um mich meinen Kun-

Ȧ1XUGDQQN¸QQHQZLU]XKXQGHUW3UR]HQWLQGLYLGXHOO

den und der Versorgungsqualität zu widmen oder im Be-

DUEHLWHQXQGGDV3UREOHPGHV.XQGHQO¸VHQȤ

trieb neue Projekte voranzutreiben. Seit wir nur noch pri-

0LWGLHVHP.RQ]HSWZXFKVGHU%HWULHEDXIVHLQHKHX-

vat abrechnen, schmerzt mein Rücken viel seltener und

WLJH*U¸¡HPLWQHXQ0LWDUEHLWHUQDQ,P/DXIHGHU-DK-

GLH0HQVFKHQPHLQHU8PJHEXQJVDJHQPLULFKVHLYLHO

re gesellte sich noch ein Laufanalysestudio dazu, in dem

HUWU¦JOLFKHUJHZRUGHQ'HUUJHUXQGGHU'UXFNPLWGHQ

vor allem bei Sportlern Ursachen von Überlastungen und

Kassen ist weg“, beschreibt er einen weiteren positiven

Verletzungen ergründet und die Versorgungen überprüft

Effekt des Ausstiegs. „Uns geht es um Längen besser!“

werden. Schon vor dem Ausstieg aus der gesetzlichen

Holger Lütz räumt gerne ein, dass ihm sein Standort

Krankenversicherung hatte sich Holger Lütz mit seinem

bei der Umsetzung entgegen kommt. In anderen Städ-

Betrieb ganz auf die Einlagenversorgung konzentriert.

ten, in strukturschwachen Regionen oder gar auf dem

$OV YRU HWZD I¾QI -DKUHQ GHU 0HLVWHU GHU I¾U GLH 0D¡-

Land sei es für seine Kollegen sicher deutlich schwieri-

schuhe zuständig war, das Unternehmen verließ, ent-

JHURGHUJDUXQP¸JOLFKVLFKJDQ]YRQGHQ.UDQNHQNDV-

schied er sich, ganz auf Einlagen zu setzen und diesen

VHQ]XO¸VHQ,Q+DPEXUJJHEHHVQLFKWQXUHLQHDXVUHL-

Bereich nochmals aufzuwerten. Zuletzt lag der Grund-

FKHQGJUR¡H*UXSSHYRQ0HQVFKHQGLH¾EHUGDVQ¸WL-

preis für eine Einlage von ihm bei etwa 200 Euro. Damit

ge Geld für private Aufzahlungen verfügt. „Hamburg ist

müssen die Kunden nach der Kündigung der Kassenver-

auch die Stadt, in der man sich am meisten Gedanken

träge nur etwa 50 Euro mehr zuzahlen als früher.

über die Gesundheit macht“, sagt Holger Lütz. Das lasse
sich unter anderem an der hohen Zahl der Fitnessstu-
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Mehr Zeit für Patienten

dios ablesen. Hinzu komme, dass es in Hamburg eine

Natürlich haben Silke und Holger Lütz vorab verschie-

Kultur des Understatements gebe. Das ziehe sich durch

dene Szenarien durchgespielt. „Was passiert, wenn 20

DOOH JHVHOOVFKDIWOLFKHQ .UHLVH 0DQ KDEH LQ +DPEXUJ

oder 30 Prozent der Kunden nicht mehr kommen, wenn

nicht das Bedürfnis, wie in manchen anderen Städten,

ZLU NHLQH 5H]HSWH PHKU DQQHKPHQ"Ȥ 'DV Z¾UGHQ ZLU

alles, was man sich leistet, auch herzuzeigen. „Die Leu-
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te geben hier eher Geld für eine Einlage aus, die man

wurden. „Vor allem Familien, bei denen mehrere Kin-

QLFKWVLHKWDOVDQGHUVZRȤVR/¾W]Ȧ'LH4XDOLW¦WPXVV

der sensomotorische Einlagen bekamen, haben sich aus

natürlich stimmen“, ergänzt er. Das gilt nicht nur für

Kostengründen teils schon vor der Umstellung schwe-

das Produkt, sondern auch für den Aufritt. „Seit wir nur

ren Herzens verabschiedet“, berichtet Holger Lütz.

noch privat abrechnen, achten wir noch mehr als frü-

Nach der Neufassung der PG 08 hätten ja viele Kassen,

her darauf, dass alles sauber und aufgeräumt ist und

die zuvor noch sensomotorische Einlagen abrechneten,

wir uns für die Kunden von unserer besten Seite zei-

diese Versorgung abgelehnt.

JHQN¸QQHQȤ

'LHVHU5¾FNJDQJKDEHLQGHQHUVWHQ0RQDWHQGXUFKaus im Bereich der schon erwähnten 20 bis 25 Prozent

Die große Mehrheit geht den neuen Weg mit

gelegen. Doch schon jetzt sei eine Gegenbewegung zu

1DFK GHQ HUVWHQ GUHL 0RQDWHQ LVW HV QRFK ]X IU¾K I¾U

verzeichnen. „Viele Kinder, die zuvor sensomotorische

eine Bewertung, wie sich der Ausstieg aus dem Kran-

Einlagen erhielten, kommen mit den härteren, statisch

kenkassensystem langfristig auf die Kundenstruktur

orientierten Einlagen, die es auf Rezept gibt, nicht zu-

und den Umsatz auswirkt, sagt Holger Lütz. Durch die

recht“, so Lütz. „Einige sind deshalb schon als Selbst-

Grippewelle in diesem Winter seien nicht nur bei ihm

zahler wieder zu uns zurückgekommen“. Da Lütz und

YLHOH 0LWDUEHLWHU NUDQN JHZHVHQ DXFK YLHOH .XQGHQ

VHLQ7HDPXPGLHˋQDQ]LHOOH%HODVWXQJI¾UGLH)DPLOL-

hätten Termine abgesagt.

HQZLVVHQZHUGHQKLHUDXFKLQGLYLGXHOOH/¸VXQJHQJH-

Nach den bisherigen Erfahrungen mit den Reaktio-

sucht, die es für die Familien einfacher machen.

nen der Kunden lasse sich aber schon sagen, dass die

ȦU]WHXQG3K\VLRWKHUDSHXWHQEHJO¾FNZ¾QVFKHQXQV

gesetzlichen Festbetragsstammkunden bleiben und

zu dem Schritt“ berichtet Lütz von den Reaktionen sei-

den Rezeptwert als Differenz aufzahlen. Einige Kunden

ner Partner in der Patientenversorgung. Viele würden

hätten auch ganz verwundert gefragt: „Ich hätte die

ebenfalls gerne ohne „Kasse“ arbeiten. Von den gro-

JDQ]HQ-DKUHDXFKRKQH5H]HSW]X,KQHQNRPPHQN¸Q-

ßen Krankenkassen gab es bislang noch keine Reakti-

QHQ" 'DV K¦WWHQ 6LH DXFK PDO IU¾KHU VDJHQ N¸QQHQȤ

onen auf sein Ausscheiden aus dem GKV-System. Nur

Vor allem Selbstständige würden die Zeit rechnen, die

GLH%..0RELO2LOKDEHLKPJHVFKULHEHQVHLQHQ6FKULWW

es braucht, um beim Arzt ein Rezept zu bekommen. Da

bedauert und sich für die gute Zusammenarbeit über

lohne es sich für viele, den Anteil der GKV auch noch

die vielen Jahre bedankt.

privat zu übernehmen.

Ȧ9LHOHSULYDWYHUVLFKHUWH.XQGHQXQG3ULYDW¦U]WHˋQ-

Einbrüche im Umsatz habe es jedoch bei jenen Kun-

den es natürlich ‚schick‘, dass wir nun ganz ‚privat‘ sind“,

den gegeben, die bislang aufgrund von schweren Fuß-

berichtet Holger Lütz. Dies berge natürlich die Gefahr,

problemen mit Sondereinlagen versorgt wurden oder

dass man irgendwann nach außen als elitär gelte. „Die-

die Kunden, für die bislang sensomotorische Einlagen

VHV,PDJHZROOHQZLUDEHUQLFKWSˌHJHQȤEHWRQWHUȦ:LU

als Sondereinlagen per Kostenvoranschlag abgerechnet

wollen auch weiterhin bodenständig bleiben“.

Vorfußentlastungsschuh
Talus II Art.-Nr.: 150000

Verbandschuh Langzeit
Rediab Art.-Nr.: 150300

왎

Verbandschuh
Mauro Art.-Nr.: 150100

mit ausreichendem Platz für dicke Verbände, bzw. Weichbett-Einlagen und diabetesadaptierte Fußbettungen.

Hilfsmittelverzeichnis
Pos.Nr. 31.03.03.5034

Hilfsmittelverzeichnis
Pos.Nr. 31.03.03.4114

Hilfsmittelverzeichnis
Pos.Nr. 31.03.03.3033

Für alle Verbandschuhe ist auch eine Weichpolstersohle (Art.-Nr.: 150910) zur punktuellen Druckentlastung erhältlich.

Horst Rattenhuber GmbH
Orthopädiebedarf
www.rattenhuber.de

www.ostechnik.de

15. – 18. 5. 2018, Leipzig
Halle 1 • Stand A40

Clemensänger Ring 3
85356 Freising
Tel.: 0 81 61/ 4 83 13
Fax: 0 81 61/ 48 31 48

43

